Hart gekämpft aber nur halb belohnt
VfB Reichenbach – TB Ruit 1:1 (1:0)
Am Sonntag hatte man die Frauen von TB Ruit auf heimischen Kunstrasen zu Gast.
Das Spiel startete für die VfB Frauen gleich richtig gut. Kley flitze über die rechte Außenbahn und
spielte den Ball flach in den 16er, fand jedoch keine Abnehmer. Kurze Zeit später war es wieder Kley,
die sich über die rechte Außenbahn den Ball erkämpfte und diesen genau richtig auf Herbst flankte,
die den Ball zum 1:0 einköpfte. Jetzt machten die VfB Frauen richtig Druck nach vorne, erkämpften
sich jeden Ball und erspielten sich Chance um Chance. Doch die Torabschlüsse waren nicht druckvoll
genug und das Tor wollte wieder nicht fallen. Die VfB Abwehr stand heute genau richtig und ließen
die TB Frauen oft in die Abseitsfalle tappen sowie wenig Chancen sich Torabschlüsse zu erspielen.
Ende der 1. Halbzeit hatte man noch durch richtig schöne Spielzüge ein paar gute Szenen, doch die
Führung blieb aus. Auch in der zweiten Hälfte waren es die VfB Frauen die immer wieder Druck
machten und sich in der Ruiter Hälfte festsetzten. Frank kam noch mal zur einen guten Chance per
Kopf nach Ecke, aber die TB Torfrau stand parat. In der 70. Minute konnten die Ruiter Ihre schnelle
Stürmerin Wiandt mit einem langen Ball in die Gasse schicken, die gekonnt den Ball ins lange Eck zum
1:1 einschob. Es waren noch 20 Minuten zu spielen und man war nicht zufrieden mit nur einem
Punkt und man gab nochmal alles. Doch das Spiel wurde hektisch und das gute Zusammenspiel wie in
der ersten Hälfte litt darunter. So blieb es leider beim 1:1 Endstand.
Mädels das ist kein Beinbruch! Heute erster Punktgewinn und starke Mannschaftsleistung. Weiter
so! Dann klappt das mit dem 3er. Wie immer vielen Dank an unsere treuen Fans!
Kommenden Sonntag geht es nach Ellenberg. Anpfiff 11.00 Uhr.
Es spielten: Pavlovic, Döring, Kley, Frank, Kraus, Buchele, T. Letz, Herbst (73. Güven), A. Letz, Langner
(85. Lechner)

